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Main-Campus-
doctus

Das PromotionsstiPenDium

Main-Campus-doctus fördert  
Doktoranden der
◗ naturwissenschaften (inkl.  

mathematik und informatik)
◗ Psychologie
◗ erziehungs- und Gesell-

schaftswissenschaften
◗ Geschichte und Philosophie
◗ musikpädagogik und 

musikwissenschaften (nur 
Hochschule für musik und 
Darstellende Kunst)

◗ ingenieurswissenschaften 
und informatik (nur Frank-
furt university of applied 
sciences)

Das stipendium setzt sich  
aus einem Grund betrag, einer 
Forschungspauschale und 
 einem Zuschuss zusammen, 
der abhängig vom Fami lien- 
stand ist. Darüber hinaus 
unterstützt die stiftung auf 
antrag karrierefördernde 
maß nahmen (z.B. die aktive 
teilnahme an einer Konfe-
ren z, Forschungsaufenthalte, 
Prak tika etc.). 

Zum Bewerbungszeitpunkt 
muss das thema der Promo- 
tion feststehen. Die Förde- 
rungshöchst dauer beträgt  
drei Jahre.

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung bis zum 

1. Juli 2022 

per E-Mail an 
bewerbung@main-campus.de

Weitere Informationen:
unter www.main-campus.de

Kontakt 
tobias König
Bereichsleiter  
Wissenschaft und Technik
telefon 069.789 889–31
koenig@sptg.de

 

BewerBer/in

Vorname

name

HocHscHule

 Goethe-universität Frankfurt am main

 Hochschule für musik und Darstellende
 Kunst Frankfurt am main 

 Frankfurt university of applied sciences

Forschungsgebiet

  

Bitte verwenden sie die  
Kommentarfunktion

[Datei als Kommentar anhängen] 
im menü [werkzeuge/ 

Kommentieren und markieren],
um ein Bewerbungsbild 

anzuhängen.

Die Plurale der Personenbezeichnungen
in diesem text beziehen sich auf alle
Geschlechter.

initiator:bewerbung@main-campus.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:1f9fddd9d66f4bbd8319f75181163395
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Diese adresse für die  
Korrespondenz verwenden.

Diese adresse für die  
Korrespondenz verwenden.

weitere anGaBen Zur Person

ggf. titel

Geburtsdatum

Familienstand

staatsangehörigkeit

    HeimatanscHriFt

straße, Hausnummer

      
PlZ      ort

land

    institutsanscHriFt

universität, Fachbereich/institut

straße, Hausnummer

      
PlZ      ort

   

 
       weiblich              männlich              divers

Geburtsort

anzahl der Kinder

telefon

mobiltelefon

e-mail

 

 

 

telefon

mobiltelefon

e-mail
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Das PromotionsstiPenDium

anGaBen  

Zum stuDium

 

Hochschule

studienfach/-fächer

Hochschule

studienfach/-fächer

Hochschule

studienfach/-fächer

 

Prüfungsfach

        
Datum   ergebnis

Prüfungsfach

        
Datum   ergebnis

Prüfungsfach

        
Datum   ergebnis

 

        
von   bis

        
von   bis

        
von   bis

abschluss

Hochschule

abschluss

Hochschule

abschluss

Hochschule

BisHer BesucHte HocHscHulen

aBGeleGte HocHscHulPrüFunGen
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anGaBen Zum 

ForscHunGs- 

GeBiet

ForscHunGsGeBiet

Forschungsgebiet

sPeZialGeBiet

spezialgebiet

arBeitstitel Der Promotion

arbeitstitel 

Betreuer

      
von   bis (voraussichtlich)

 

institut

Hochschule
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Das PromotionsstiPenDium

Bitte beschreiben sie kurz 
ihr Promotionsvorhaben.

Promotion

Promotionsvorhaben
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Das PromotionsstiPenDium

BetreuunG GutacHter (Betreuer der Doktorarbeit)

titel

Vorname

nachname

Hochschule

institut

      
PlZ      ort

e-mail

1. reFerenZGutacHter

titel

Vorname

nachname

Hochschule

institut

      
PlZ      ort

e-mail

2. reFerenZGutacHter (optional)

titel

Vorname

nachname

Hochschule

institut

      
PlZ      ort

e-mail
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leBenslauF FremDsPracHenKenntnisse

Deutsch

englisch

Französisch

weitere sprachen

weitere sprachen

weitere sprachen

auslanDsauFentHalte

universität/land

anlass des aufenthalts

universität/land

anlass des aufenthalts

universität/land

anlass des aufenthalts

 Fließend in Fortgeschrittene 
 wort und schrift Kenntnisse Grundkenntnisse

 
      

von   bis

      
von   bis

      
von   bis

Fließend 
in wort 

und schrift

Fort-
geschrittene
Kenntnisse

Grund-
kenntnisse

 

Keine
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leBenslauF  

Firma/institution

tätigkeit

Firma/institution

tätigkeit

Firma/institution

tätigkeit

 

organisation

tätigkeit/Funktion

organisation

tätigkeit/Funktion

organisation

tätigkeit/Funktion

 

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

PraKtiscHe BeruFserFaHrunG

eHrenamtlicHes enGaGement
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Das PromotionsstiPenDium

wettBewerBe

 

PuBliKationen

motiVation
Publikationen

motivation 

wenn sie während ihrer 
schul- oder studienzeit an 

einem wettbewerb auf  
landes- oder Bundesebene 

teilgenommen haben,  
benennen sie bitte den  

wettbewerb, das thema, 
arbeitsgebiet und die  

Platzierung.

welche literarischen arbeiten 
oder wissenschaftlichen 

Beiträge haben sie in den 
letzten Jahren publiziert?

Bitte begründen sie kurz ihre  
Bewerbung bei der stiftung  
Polytechnische Gesellschaft  

Frankfurt am main.
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üben sie eine haupt- 
berufliche tätigkeit aus?

üben sie eine neben- 
berufliche tätigkeit aus?

Bitte geben sie die  
laufenden einnahmen  
(monatlich brutto) an.

wirtscHaFtlicHe laGe 

 nein        Ja              
   wochenstunden

 nein        Ja              
   wochenstunden

      
Hauptberuf  nebentätigkeit

 

tätigkeit

tätigkeit

      
andere Beschäftigungen sonstige einkünfte

Haben sie sich bei
einer anderen institution 

ebenfalls für ein 
stipendium beworben?

Bitte verwenden sie die  
Kommentarfunktion

[Datei als Kommentar  
anhängen] im menü 

 [werkzeuge/Kommentieren 
und markieren], um  
ihre unterschrift als  

Bilddatei einzufügen.

weitere BewerBunGen

 nein        Ja              
   Zeitraum

einVerstänDniserKlärunG

 

      
ort   Datum

institution

unterschrift

ich erkläre hiermit, dass diese angaben richtig und vollständig sind und dass ich in der lage bin, 
die Promotion durchzuführen. Des weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass im rahmen des 
antrags für ein stipendium meine personenbezogenen Daten sowie meine besonderen personen-
bezogenen Daten gemäß art. 9 abs. 2 lit. d und art. 6 abs.1 lit. a DsGVo sowie art. 6 abs. 1 lit b 
erhoben, gespeichert und zum Zwecke der auswahl und Betreuung von stipendiaten verarbeitet 
und genutzt werden. ich stimme einer weiterleitung an Dritte im rahmen des auswahlverfahrens zu. 

weitere Hinweise zum Datenschutz finden sie unter https://www.sptg.de/datenschutzerklaerung

mir ist bekannt,
◗ dass ich diese einwilligungserklärung zur Verwendung meiner Daten jederzeit mit wirkung für 

die Zukunft wiederrufen kann.    
◗ dass ich verpflichtet bin, jede änderung meiner oben genannten Daten unverzüglich der stiftung 

Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am main anzuzeigen.
◗ dass falsche oder unvollständige angaben oder die unterlassung von änderungsanzeigen die 

sofortige einstellung der Förderung nach sich ziehen können.
◗ dass ich verpflichtet bin, als stipendiat der stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am 

main aktiv an den Veranstaltungen des stipendiatenwerks (z.B. Veranstaltungen der main- 
campus-akademie, Jahrestreffen der stipendiaten) teilzunehmen.
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Das PromotionsstiPenDium

Bitte fügen sie dem  
Bewerbungsbogen  

nebenstehende unterlagen 
als zusammenhängende 

PDF-Datei bei, welche  
die Größe von 10 mB nicht 

überschreitet.

Die Bewerbungsunterlagen 
sind in deutscher sprache 

einzureichen. referenzgut-
achten können auf deutsch 

und englisch eingereicht 
werden.

anlaGen

 tabellarischer lebenslauf

  Beschreibung der eigenen Forschungsarbeit 
 (3–8 seiten, 1,5 zeilig, arial 11; titel, themen- 
 stellung, stand der Forschung, methoden,  
 arbeitsplan mit meilensteinen)

  Kurze Zusammenfassung der Diplom-, magister-  
 oder masterarbeit (maximal 2 seiten)

 nachweis der Hochschulreife, der bisherigen 
 studienleistungen (Kopien von Zeugnissen)

  arbeits- und Praktikumszeugnisse

  immatrikulationsbescheinigung

 Gutachten des Betreuers und ein bis zwei referenz-
 gutachten (separat von den Gutachtern per e-mail 
 oder Post)

  Publikationsliste
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